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Constitution des phosphorsauren Silberoxyds erforderlich ist, 
dafs 88 ohne dieses Wasser nicht bestehen kann; man kann die 
Phosphorsiiure daher nicht als eine zweibasische Silure betrachten. 

Aus dieser Arbeit geht nun hervor, dafs die Siittigungs- 
hpacitat der Pyrophosphorsaure Y5 von ihrem Sauerstoffgehalt 
betriigt; Graham’s Ansicht iiber die zweibasische Natur dieser 
Silure ist also besthtigt worden. 

Ueber pyrophosphorsaure Doppualze ; 
von J.  Persoa 

Theoretische Betrachtungen iiber die Yolekularconstitution 
der Kiirper heben mehrertt Chemiker zu der Annahme gefiihrt, 
d a b  die Phosphorslure verschiedene isomerische Zustiinde an- 
nehmen kann, in der Art, dafs PO, sich bald init RO, bald mit 
2 RO oder 3 RO vereinigen kann und so drei Arlen von Sal- 
Zen hildet, die drei verschiedene Sauren enlhalten : 

Einbasische Phosphorsaure (Metaphosphorsiiure, G ra  h a m). 
Zweihasische n (Pyrophosphorslure n ). 
Dreibasische n (Phosphorsaure n 1- 

Der letzten dieser dreiSguren hat man bis jetzt die grBfste 
Neigung zugeschrieben , Doppelsalze zu bilden ; diese Ansichl 
ist indessen durchaus nicht durch Versuche bestaitigt und die 
im Folgenden angefiihrten Thatsachen scheinen zu beweisen, 
dafs hauptsachlich der Pyrophosphorsiizrre das Vermiigen, Dop- 
pelsalze zu bilden , zugeschrieben werden mufs , wiihrend die 
gewahnliche Phosphorslure dasselbe nicht, oder nur in geringm 
Grade besitzt. 
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Schon ini Jahr 1834 habe ich nach Erkennung der Eigen- 
schatl der pyrophosphorsauren Sake niit Leichtigkeit Doppel-, 
salze zu bilden , dieselbe zur Trennung einiger Oxyde benutzt, 
nanientlich von Koballoxydul uiitl Nickeloxydul, indem das pyro- 
phosphorsaure Koballoxydulemmoniak auberordentlich l6slich 
ist, zur Syrupconsistenz abgedainpft werden kann, wiihrend das 
pyrophosphorsaure Nickeloxydulainmoniik weit weniger 16slich 
und ist sich vollslandip in Krystallen aus der Flussigkeit ab- 
selzt, in der es entstelit; ferner habe ich in meinem Wcrke 
iiber Kaltundruckerei (Paris 1846) verscliiedenc Eisenprapariittt 
angefiihrt, welche als Beizen beiiutzl wcrden und welche hauyt- 
saclilich aus pyrophosphorsauren Salzen bestehen. 

lndessen mi's ich zugeben, dafs ich drin Gegenstand iiiclit 
die Wicliligkeit beilrgle , welche ihm jetzt ein besonderer Uiit- 

stand verleilit. Bei iiieiner letzten Anwesenheit in Paris (April 
1847) halte HI. Roseleur ,  ein ii i i  Laboratorium des Hrn. 
0 r f  ila bescliafligler junger Chcntiker, die Gute, nrir eiii nierk- 
wurdiges Ver~oiduii~sver~dhlen zu zeigen, das er erfunden Iiatta. 
Er zeigte niir, defs das phosphorsaure Nalron unfaliig ist zur 
Vergolduiig brauclibare Bader zu liefern, diese Eigoiiscliafi eber 
sogleich wid iin h6chsten Grade erliiilt , wenn inan es vorlier 
gluliend schinilzt , wodureh es in pyrophosphorsaures Nalron 
unter Austritt von 1 At. Wasser verwandelt wird. 

lndein ich Hrn. Roseleur  zu dem Resultate seiner Ver- 
suche Gliick wunschte, konnte ich ihm doch nicht verhehleii, 
dafs ich die Erkliirung, welche er von diesem merkwiirdigen 
und so wenig vorauszusehenden Vergoldungsverfahren giebt, 
nicht theilen kiiente. 

,,Was kann eiiifacher seyn (sagt Hr. Roseleur  in seiner 
dritten Abhaiidlung S. 30), als eine solche Erscheinung iiach 
der Theorie , ~elclit: icti aiiueliiile. \Yis ist riii yliosphor- 



P e r s o a ,  tiber pyrophosplrorsawe D o p p e k k  165 

saures Salz, das Batronsalz 1;. B.? Ein Doppelsala gebildet von 
Natron und Wasser : 

PO,, 2 NaO + HO; 
es sind hier zwei Basen vorhanden, und das Golddoppelsalz kann 
sich deninach nicht bilden. Was ist nun rber ein pyrophosphorsaures 
Salz? ein Salz niit einer einfachen Basis, PO, + 2 Ne0, uud 
man weirs, dafs i Asq. Goldoxydul i Aeq. Wasser vertrelen und 
so das nothwendige Doppelsab PO,, 2 NaO + Au 0 bilden 
kann.u 

Uie Cyanure, kohlensauren oder schwetlgsauren Salze sind 
Salze, die eine grofse Neigung besilzen Doppelsalze zu bilden 
utid sie zeiyen im hochsteii Grade das Verniogen, Gold in La- 
sung zu halten, des sich in dem xur Vergoldung passenden Zu- 
staiide befiiidet; was ist demnach naturlicher als die Bilduiig 
eiiies Doppelsalzes bei dem Verfahren des Hrn. R o  s el e u r  an- 
zuneliiiieii; dafs aber das Goldoxydul das Wasser vertreteri und 
das y yropliosphorsaure Nation dadurch zu gewiihnlich plios- 
phorsaurem Nalron werden SOH, worin Au 0 an die S k h  
von 110 gelreten ist, ist eine Sache, die wir wenigstens be- 
zweifeln diirfen. 

In dei Absicht, dieses Verhelten aufzukliiren, liabe ich 
die in den1 folgendsn summarisch angefuhrten Versuclie unter- 
iioiiiiiien. 

Pan weifs, dab die phosphorsauren Alkalien Silbersrlae 
aeiis fallen und dafs das Itisliehe. Product dieser Umsetzung 
slels sauer reagirt, auch dann, wenn das Silberstllz neutral war. 
Es ist eben so bekannt , dafs die pyroptiosphorsauren Alkalien 
Silbersalze weifs ffillen und dafs die Fliissigkeil, in der dieFaC 
luiig vor sich ging, neulral bleibt. Es sind diefs aber uicht die 
eiiizigen Uiilarscliiede , und wir werden uns Iiauptsachlich., niit 
aiiderii , eigenlhiitiiliclieii Eigeiischafien der pyrophosphorsaurai 
Sabre bescliafligen, von denen wir-schon einige angefuhrt ha- 

AiiiinI. 11. Cliaiiiir. 11. Pliaciii. LXV. Ud. 2. IleR. 12 



166 P e r o o 5,  Cber pyrophoaphorsapre Dappekdze. 

bm und namentlich mib ihrem Vwhalten br i  Gegenwart von 
anderen Salzen. 

Mit wenigen Ausnahrrim entsteht auf Zusatz von phosphor- 
saurem Natron oder Kali (POs, 2 RO, HO) zu einern liislichrn 
Salze , ein in i  Ueberschufs des Fallungsmitlels unlosliches Salz, 
und nach diesem Principe stellt man die Mrhrzahl der phos- 
phorsauren Salze dar. Setzt man hingegen eine Losung von 
pyrophosphorssurem Alkali PO,, 2 RQ zu eiiirr Salzlumig, so 
entsteht ebenfalls ein Niederschlag, der sich aber in einem 
Ueberschufs ron pyrophosphorsaureni Alkali irut glrichrr Leich- 
tigkeit auflost, wie Thonerde, Beryllerde, Chroinoxyd , nach deni 
Fallen ndt Kali in eiiiem Ueberschifs des Fallungsnii~tels , otlrr 
Zinkoxyd , Kupt'eroxyd , Silheroxyd elc. in einein Urhrtschul's 
von Ammoniak. Diejenigen Niederschlage , die am tiwisten rler 
auflosendt.n Wirkung der pyrophosphorsauren Alkalien wider- 
slehen, enthalten die starksten Basen , wie pyrophosphorsanrer 
Kalli, Baryt und Silberoxyd. 

Es gieht Salzlosungen , die durch pyrophosphorsaure Salze 
gar nicht getrobt werden, wie z. B. Zinnsalze, Goldsalze elc., 
welche sainrritlich srhr schwarhe Basen enthalten. 

Um sich dergleichen Erscheinungen zu erkljiren , tnufs 
inan die Sulze als Kditper bmehteo, die gegeneinander die 
Rolle vori Basen und Sauren spielen und die fahip sind, Ver- 
bindungen hoherer Ordnungen ewmgehen. (Vergleiche meine 
,,Inlroductu~ a I'etude de la Chimie'.) Wenn man dids zu- 
gieht, so i s t  Rur noch nachauweisen, dab die pyrophosphor- 
sauren A tkalien sich wirklich mi l  pyrophosphonauren Salzen 
von verschiedener Basis verbinden und so Salze bilden, in denen 
das unlosliche pyrophosphorsaure Salz die Funkfion ties nega- 
tiven Elements, des andere die des positiven ubornimmt. Die 
ersten Beweise hierfur findet man in den tiefeingreifenden Ver- 
anderungert und znwwilen selbst in dem vollslandigen Ver- 
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sthinden der Eigenschafien der Elemente, wdcke die Verbin- 
dong eingegangen hpben. So verschwindet emes Theils der 
80 characteristische Geschmack der Eisensabe in der Lbsung 
von pyrophosphorsaurem Eisenoxyd in py rophqbrwrem Na- 
tron, andern Theils die Frrbe, donn die Laung ist vdkoismen 
frrhlos. Wkhrend Ferner die gewohnlichen Eisenoxydsrlm 
durch Schwefelwesserstoff g e t r i t  werden, indeiri der Wasser- 
stoff das Eisenoxyd zu Oxydul unter Absatz von Scbwefel re- 
ducirt, erzeugt dasselbe in einer Losuog yon pyrophosphorsaurem 
Eisenoxydnatron keine Tritbung; die Fliissigkek farbt sich braun, 
und was noch tilei kwurdiger is1 , selbst Scliwefelammoniuni , dtts 
nian hiiizuhringt , bring1 keinen Niederschliig herv or, sundrrn 
nur eine iiitensiv griine Farbe, wie sie die L6surrg von man- 
grnsiiurerii Kali bssitzt, 

Mali nalim bis jetzt nach den Versuchen von Lassonr  
(4768) und den neueren von Rose an, dafs der Weinsaiire 
uric1 den riicht fliichtigen orgmischen Subslaneen awscliliefslich 
die Eigenschaft zukiime, die Oxyde zu iiiaskiren; wir habrn 
eben gesehen , daL dieses Vecmogen den pyrophosphorsauren 
Doppelsalzen im weit haheren Grade zukommt; denn wenn auch 
ein Oxyd durch die Gegenwart der Weinsiiure gehindert wird, 
von einer sliirkeren Basis gefiillt zu werden, so geschieht diefs 
doch auf Zusatz eines SehwefelslkalimetaIls. Durch pyrophos- 
phorsaure Salze wird aber Eisenoxyd iii der Art maskirt, dafs 
es weder durch stiirkere Oxyde, noch durch Schwefelanrmoniuni 
entdeckt werden kann. Urn diese Thatsachen erklaren zu kiin- 
nen, m d s  man annebmen, dafs in letzteren Salzen Eisenaxyd 
eine andere Stelle einnimmt , als in den gewohnlichen Eisen- 
oxy dsalzen. 

In einvni gewiihnlichen Bisenoxydsolz ist : 
A )  die Snure ist dad eleklronegalivc! Element; 
B) das Eisenoxyd iat das elektropositixe Element. 

12 * 
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In  einem Doppelsalze dagegen , z. B. einem pyrophosphor- 
sauren, wird A 6 zu dem elektronegativen Element und A' B' 
cu dein eleklropositiven Elellietit 

Das Eisenoxyd hat demnach den,Pol verandert. 
Dieses Verhalten des Eisenoxyds hat nichls Merkwurdiges ; 

man weirs, welche Slabilitat ein Korper dadurch ennimtrit, dafs er in 
sine Verbindung hoherer Ordnung einlritt; so wird z. 6. Schwe- 
felsaure , cur Rottigliihtiitze erwartnt , zersetzl, wahrend sie in 
Verbindung mil einein Alkali die gr&e H i k e  erlriigt , ohno 
zersetzl zu werden. Die Beispiele dieser Art sind sehr zahl- 
reich. 

Dafs aber wirklich eine Verbindung der pyrophosphor- 
sauren Salze erfolgl , kiitinert wir datlurch zeigeri , tlals wir 
einige davon it1 regelmafsiger Gestalt und von conslantrr Zusain- 
mensetzung darstellten ; so erhielt ich zwei krystallisirte Kupfer- 
natronsalze von der Forinel : 

(PO,, 2 CuO] + (PO,, 2 NaO] + 12 HO 
und (PO,, 2 CuO] + 3 (PO,, 2 NaO) + 24 HO, 

untl die daraus isolirte Saure zeigte alle Eigenschaflun drr Py- 
rophosphorslure, so  dal's diesvlbrn nioht in die Reihe der Salze 
PO,, 3 MO geslelit werden diirfen. 

Man kanti 21% ei Methode? zur Darstelluiig dieser Salze an- 
wenden. Nach der ersten giefst inan nach und nach pyro- 
phosphorsanres Natron oder Kali in die Salzlbsung, bis sich 
kein Niederschlag m h r  bildet; iiian bringt dann das unlasliche 
pyrophobphorsaure Salz auf ein Filter, wascht es aus und dige- 
rirl es init eitier Liisung voii pyrophosphorsaurem Nalron oder 
Kali, welche ihtn als Basis drent und iiborlafst nach Beendigung 
der Losiing das Ganze der freiwilligen Verdunstung. 

Dieses Verfnhren bietet zwei Schwieriglreiten dar , namlicli 
zuerst die Darstellung des pyrophosphorsauren Salzes ohne Ver- 
Just beim Auswasctieii , uird dam die zur Krystallisation geeig- 
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neten Fliissipkeiten zu erhalten. Nach der eweiten Methode 
nimrnt nian ein Chloriir oder ein schwefelsaures Salz der Basis, 
welrhe das unldsliche pyrophosphorsaure Salz bildet , bringt 
Ictasselhe nach der Verdiinnung mit einer passenden Quantitlit 
Wasser, so dafs sich kein zu coharenter Niederschlag bildet, in 
eine Flawhe und giefst so lrnge eine L6sung des pyrophos- 
phorsairrm Alkalis hinzu, bis sich der zuersl gehildete Nieder- 
echlag wieder aufgelost hat, wobei man die Vorsicht gebraucht, 
in dem Moment, wo der Niederschlag sich aufzuliisen anfiingt, 
nur sehr allmiilig die Flussigkeit zuzusetzen und jedesmal die 
Flaschr tiichtig zu schutteln , darnit jeder Ueberschufs an Base 
vermieden wirtl. Die Flussigkeit enlhalt dann : 

1) tlas pyrophosphorsaure Doppelsalz; 
2) das uherschussige pyrophosphorsairre Alkali ; 
3) schwefelsaures Kali oder Natron , oder Chlnrnatrium oder 

Wenn man die Natronverbindung darsfellt , so erscheint 
beim freiwilligen Verdampfen zuerst pyrophosphorsaiires Natron, 
weil diesea Salz mit der griifsten Leichtigkeit krystallisirt, dann 
Chlornatrium oder schwefelsaures Natron und zuletzt das pyro- 
phosphorsaure Doppelsalz. 

1st tlagegen Kali die Basis, so setzt sich zuerst Chlorkalium 
oder schwefelsaures Kali ab , hierauf das pyrophosphorsaure 
Doppelsalz , und man findet den Ueberschiifs des angewandten 
pyrophosphorsauren Kalis in den Multerlaugen. 

Nach diesen allgemeinen Angaben will ich einige beson- 
dere geben : 

Pyrophosphorsaures dlagnesirmatron hat nur eina klirze 
Dauer; die sich selbst uberlassene Liisung triibt sich bald und 
wird fest. 

Pyrophosphorsaures U m x y h t r o n  , von rein gelber 
Farbc, ist sehr leicht lbslich, und die Lijsung kann bis zu der- 

Chlorkalium. 
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selhen Dicke abgedarnpft werden, wie eine concentrirte Gumnii- 
liisung, ohne zu krystallisiren ; sie wird weder durch Schwefel- 
wasserstoff, noch durch Schwefelammonium zersetzt. 

Pyrophosphorsaures Chromoxydkdi hahe ich nur in  Liisung 
erhrllen. lhre Farbe ist vollkommen wie die von schwefel- 
saurein Nickeloxydul ; sie wird weder von Schwefelwasser- 

stoff, noch von Schwefelaiamonium gefallt. 
Pyoptaosphorscecres Thonerdenafron is1 ein farhloses , sehr 

liislichcs .Salz, dessen Liisung direct his zu einem gewissrn 
Yuncte mnceritrirt werdeii kann, ohne eine Zersetzung zu er- 

k iden, aher sie triibt sich zuletzt unter Absatz von pyrophos- 
phorsaurer Thoiierde , wahrentl sich ein anderes pyrophosphor- 
saures Doppelsalz niit Uebarschufs an Basis hildet. 

Pyrophosphorsaureu Eisenoxydwatron ist ebenfalls , wit? 
dlas vorhergehende, farblos und leicht liislich; die Liisung liil'st 
sich olina Triibung his ziir Syriipronsistenz abdanipfen, rersetzt 
sich alier hierauf theilweise, wie das Thonerdesalz. Ich hahe 
die Lijsung eineri lor iat  lang d r r  freiwiUigeii Vertiunstung 
illwrlasseti , oliiie dafs sie sich bis jt:tzt pelruht oiler gefarlit 
hiitle. Durch Bthlndlurig i r i i l  Schwefelwasserstoff nirrinil die 
Liisoiig t h e  Farbe wie Catec-hu an, ohne Ahsalz von Schwefel, 
und eiif Ziisalz voti Schwefclairiirioniurn eatstehl eirie iritensiv 

eriiiie Farhe, wie von eineiii niangansauren Salz; nach einiger 
h i t  twlstehl ein Niedarschlag, der heiiri Waschen verschwindet 

uiitl eine priinhraune Ldsunp gieht. 

Inli habe die Zusamrnensetzung dieses Salzes aus der zur 
Fiillung iind hierauf zur L ~ S U I I ~  des geliildeten Niederschlaps 
nbthigen Metige von pyrophosphorsaurem Natron in  einer titrir- 
ten Eisenoxytlliisung hestirntrit ; sie is1 : 

Pers o z, iiber pyrophosphorsaure D o p p e l s h .  

(1'1 '(2 0,'/2, Ft?% 0 3 )  + (PO,, 2 NaO) + x Aq. 
P~rf~pAosptburscsri~es Eisenomjduhatmn existiht lulr in hi- 

sung amtl kniiii bei ZoLt ill th:r Lut'l tiiclil oliiie Aetitlt!ruitg aul- 
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bewahrt werdcn, i d e m  es sich r6Uich f i b t  and einen Absatz 
gieht. Durch Schwefelwasserstoff wird es braun ,gefarbt und 
durch Schwefelainmoriium so vollstandig gefalll , defs es mir 
aicht uninoglich scheint , durch dieses Verhalten Eisenaxyd und 
Oxydul vol ls t idig zu trennen. 

Pyruphosphomaures KupferoqdnaEron - Pyrophosphor- 
saures Kupferoxyd verbindet sich, wie oben angegeben, in zwei 
Verhaltnissen mit pyrophosphorsaurem Natron und liefert be- 
stirnnite, wasserhaltige, salzartige Verbindungen. 

DPS eine von hirnmelblauer Farbe : 
2 Aeq. Elem (-1 und 2 . A q .  Elem (+) + 12 Aq. 

Das andere von hellblauer Farbe : 
2 Aeq. Elem (-) und 6 Aeq. Elem (+) + 24 Aq. 

Das in diesen Salzeri enthaltene Wasser wurde durch den 
Vsrlust , den sie bei Einwirkung der Warrne erleiden, bestimmt. 

Das erste enthzilt 27,4 pC., das zweilc 24 pC. 

Das Kupfer wurde durch Fallen mit Schwefelwasserstoff und 
Ueberfuhren des Niederschlags in Kupferoxyd bestiiiimt ; ich 
erhielt so von dem ersten 20,3 pC., von dem zwciten 9 pC. 

Die Flijssigkeit, aus der das Kupfer entfernt war, hinter- 
liefs beiai Abdampfen und Gluhen von dem ersten Salz 52,3 pC., 
von dem zweilen Salz 67 pC. 

. Bei dem Gliihen dieser Salze in Plntin bemerkte ich eine 
Erscheinung, die ich glaube anfuhren zu mussen. Das erste 
Salz, das ich neutral nenne, zersetete sich in der  Warme in 
ein basischeres Salz, das in Wasser loslich war. Drls zweite 
erlitt anfangs keine Aenderung , wurde aber beim langeren 
Gliihen theilweise unloslich , und zugleich verkupfrrle sich das 
Platin, wie eine Eisenplatte, die man einige Augenblicke in eine 
Kupferlosung taucht. 

Pyrophosphorsaures Kupferoxydkdi. - Dieses Salz ist so 
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auterordenllich leicht lirslich, dafs ich bis jetxt es nur in Rudi- 
menten von Krystallen erhallen habe, so dafs ich zu der Ana- 
lyse kein grofses Vertrauen haben kann ; es ist indessen wahr- 
scheinlich, dafs dasselbe dem Nalronsalz analog ist, d. h. dafs es 
mehr als eine Verbindung eingeht. In der Thai, indem ich eine 
titrirte Liisung von salpctersaurem Kupferoxyd durch eine eben- 
falls titrirte Liisung von pyropliosphorsrurem Kali fallte, konnte 
ich aiis der xum Fallen und Wiederl8sen angewandten Menge 
von pyrophosphorsaurem Kali sowohl auf eine doppelte Zer- 
setzung des salpetersauren Salzes, rls auf die Bildung des 
pyrophosphorsauren Salzes schliefsen, dessen Forinel hiernach : 

(PO,, 2 CuO) + (PO,, 2 KO) + x aq. 
Da man beim Verdampfen der Flussigkeit einen Nieder- 

schlag von pyrophosphorsaurem Kupferoxyd erhalt , so mufs 
man antiehmen, dafs sich dabei tluch eine basische Verbindung 
biltlet. 

Die Lnsiingen dieser pyrophosphorsauren Kupferdoppelsalze 
hesilzen Eigenschaften, welche gewifs zahlreiche' Anwendungen 
iti d e n .  Kunslen finden werden; so kann eine Zinkplatte ohtie 
'I'riibung zu erzeugen in eine solche Losung gebrachl werden; 
sic* ertiklt iiur einen lrichten metallischen Ueherzug ; ein vollkom- 
men rnetallischer Eisenstreifen trubt ehenfalls die Losung nicht 
iind wird erst nacli mi!hrliigigem Verweilen darin tilit mikrosco- 
pischen Kryslallen dieses Metalls bedeckt. 

Man wird die ganze Wichtigkeit dieser beiden Thatsachen 
einsehen, wenn man die Schwierigkeiten kennt, mit derien die 
iridierine - Fnhrikanten zu kampfen haben, um die gewiihnlichen 
Kiipfersalze niit drn  bis jetzt bekannlen Miltcln zum Druckun 
anzuwenden. 

Pyrophosphorsaures Goldoxt&alron. - Bringt man eine 
Losung von Goldchlorid rnit pyrophosphorsaurem Natron zusaitt- 
tiieri, so entstcaht kein Nirdrrsclilitg ; h i  Erwiirmcn verschwindet 

P e r s o a, iiber pyrophosphorsaure Doppelsa&ie. 
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die den Goldsalzen eigeiithiimliche gelbe Farbe, wie die der 
Wolframsiiure, bei ihrrr Verbindung mit Kali, Natron oder Am- 
moniak, mit denen sie eine Verbindung hoherer Ordnung ein- 
geht. Ohgleich bei deiri Zusammenkoinmen beider Salzlosungen 
kein Niederschlag entsteht, dessen Liislichkeit in dem pyrophos- 
phorsauren Alkali sich hestimmen liefse, so darf man daraus 
noch nicht schliefsen, dafs sich kein Doppelsalz. bildet, denn ohne 
selbst a d  die Analogie sich zu stiitzen, lassen sich mehrere 
Thatsachen anfuhren, die zeigen, dafs sich in der That ein Dop- 
pelsalz bildet , dessen eines Element aus pyrophosphorsaurem 
Goldoxyd (PI Y2 07Vl, Au 0,) besleht. 

Zuerst ljifst sich durch Weingeist , der keine merkliche 
Menge von pyrophosphorsaurem Natron , aber verhaltnifsmilfsig 
vie1 Chlornatrium auflost, nachweisen, dafs alles Chlor des Gold- 
chlorids in Chlornalrium ubergeht. Es mufs demnach das Gold 
die Stelle des Natriurns einnehmen und ein pyrophosphorsaures 
Salz bilden. Wenn man ferner eine titrirte Liisung von pyro- 
phosphorsaurcm Natron in eine ebenfalls titrirte Lgsung von 
Goldchlorid giefsl, so bemerkt man, diifs zur Neutralisation der 
lelzteren man eincr Quantitlt von pyrophosphorsiiurem Natron 
bedrrf, die merklich derjenigen gleich ist , welche eine iiquiva- 
lente Menge von Eisenchlorid braucht. 

Ueberliifst man endlich die Mischung von pyrophosphorsaurem 
Natron und Goldchlorid bei Abschlufs von Licht und organischen 
Substanzen sich selbst , so scheidet sich nach und nach Chlor- 
natriurn und pyrophosphorsaures Natron (im Ueberschufs ange- 
wandt ) aus und es bleibl eine syrupartige Fliissigkeit, welche 
Gold, Natron und PyrophosphorsPure in dem Verhaltnifs 

75 Siiure, 82 Gold, 26 Natron 
eiithalt, das merklich iibereinslimmt mit der Formel : 

(P,'/, 0 7 %  Aul 0,) + (PO,, 2 NaO). 
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Ich habe ferner Verbindungen von pyrophosphowaorem Al- 
kali tnit folgenden pyrophosphorsauren Salzen darpestelll, natrilich 
von : Wismuthuxyd, Bleioxyd, Kadmiumoxyd , Quecksdlberoxyd 
und Queckuilbetoxydul, Kupferoxydul , Ndckeloxydd , Kobalh 
oxydiil, Zirmoxydul, Zinnoxyd , Pallrrdiumoxydul , Palladium- 
oxyd, BeyUerde , Yttermde, Ceroxyd i4~i.d Zinkoxyd. 

Die Eigenlhuinlichkeiten dieser Salze werde ich in einer 
spaleren littheilung anfuhren und ich will jetzt mich nur triit 

der An wendung der in dieser Abhandlung enthallenen Tliatsa- 
chen beschafiigen. 

Wir wissen durch die Analyse durchaus nicht, ob pyro- 
phosphorsaure Salse in der Natur vorkornmen. Es liegt diefs 
nicht etwa daran, dafs man noch nicht nach ihnen gesucht halte, 
denn schon vor langer Zeit hat Bouss ingau l  t diese Frage 
aufgeworfen, sondern nur daran, d a t  inan bis jetzt nur sehr 
unvollkornitien mil deni Verhallen der pyrophospliorsaurett Salze 
in Salzlosungen Iiekaant war. So korinte ich tnich selbst nicht 
dazu entschliefsen, eine sorgfiiltig angeslellte Analyse des line- 
ralwassers von Grisbach (Schwarzwald) zu veroBentlichen, weil 
die quantilativeii Ergehnisse derselben in vollkoniianein Wider- 
spruch rnit gewissen auPs Beste conslalirlen Eigenschaften dieses 
Wassers slantlen; es liifst sich jelzt init grater  Wahrscheinlich- 
keit schliefsen, d u b  das Widersprechende durch das Vorkoniinen 
von Doppelsalzen hervorgerufen wird, von der Art, wie wir sio 
eben 'kennen gelerrit liaben. 

Die aiigefiihrten Thatsaclien wcrden wuhl die grofse An- 
zahl tler Cheiriiker, die sich jetzt rnit der Analyse pliospliorhal- 
tiger Korper aus der Nalur beschaftigeti , zu tler Ueberzeiigung 
bringen, dafs es notliweiidig 1st , i n  allen dtrrarligen Arbeilrn 
nit! Phosphorsaure in einen besliinttilen Zuotarid iiberzufuhreii, da 
die Eigenschaften der phospliorsaoren untl 1)yrophosphorsauren 
S ~ i z u  so weseiitlich verschiedea siiid. 
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Das treffliche Verfahren ven Pelouze *) zur Kupferbe- 
stimmung auf nassem Wege lffst sich hei Gegenwart von pyro- 
phosphorsauren Swlzen nicht anwenden, obgleich das Vorhandtm- 
seyn aller Metalle , welche dieser geschickte Chemiker anfiihrt, 
keinen Einflufs auf das Resultat ausiibt. 

Wie ich glaube, werden die pyrophosphorsauren Sdze be- 
rufen seyn, eine wichtige Rolle in der Heilkiinst zu spielen. Es 
lassen sich die bedeutenden lherapeutischen Wkkungen der 
Eisenpraparate nicht leugnen , und bei einiger Aufmerksamkeit 
erkennt man leicht, dafs diejenigen besonders in grofsem An- 
sehen stehen, bei denen das Eisen maskirt ist (weinsaure 
Salze). 

Wenn man nun einerseits bedenkt, dafs die Weinsiiure das 
Eisenoxyd weit weniger maskirt, als diefs die Pyrophosphor- 
siiure thut, so wie andererseits, d a b  letztere mit Sauprstoff ge- 
sdlligt ist , und daher bei ihrem Durchgang durch die Gefgfse 
nichts mehr daran absorbiren kann, wahrend erstere dabei stets 
verbrannt wird (M i l l0  n ) ,  dafs endlich die constituirenden Be- 
standtheile des pyrophosphorsauren Eisenoxydnalrons sich im Or- 
ganismus eorfinden, und dafs das Eisenoxyd ein oxydirendes 
Mittel ist, SO wird es wohl erlaubt seyn, zu glauben, dafs diese 
Eigenschaften einst niitzliche Anwendung in der Medicin finden 
werden. Es ist nun Sache dcr Aerzte und der Physiologen, 
sich uber diesen wichtigeq Gegenstand auszusprechen ;. einstwei- 
len bemerke ich nur, dafs ich auf einmal und ohne die geringste 
Belastigung eine Lasung von pyrophosphorsnurem Eisenoxyd- 
natron eingenommen hahe , die aus 2,5 Grm. schwefelsaurem 
Eisenoxydul nach vorhergehender Oxydalion dargestellt war, 
und dafs ein Madchen von 13 Jahren, die seit 14 Tagen tiiglich 

*) Diese Annalon Bd. LX. 
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davon trinkt, bei steigendem Appelit ein deutliche Zunahnie aw 
KraR und Frische empfindet. Folgendcs ist die Zusammen- 
setzung des Wassers, drs sie trinkt : 32,5 Grm. krystallisirtes 
schwefelsaures Eisenoxydul werden in einer Porzellanschalc mit 
5 Grm. Schwefelsiiure, 30 Grm. Wasser und der zur Oxyda- 
tion des Eisenoxyduls nbthigen Menge von Kbnigswasser ge- 
mischt; man verdampft, um die freie Siiure zu vertreiben, zur 
Trockne, rind behandelt den Ruckstand init so vie1 Wasser, dafs 
nian 1 Liler Flussigkeit erhllt, l@t hierauf 107 - 140 Grm. 
krystallisirtes pyrophosphorsaures Natron in 1 Liler Wasser auf 
und vermischt beide Flussigkeiten ; iin Falle die Eisenlbsung 
richfig bereitet wurde, mufs der auf Zusatz der letzteren Losung 
aur erslen enlstandene Niederschlag sich vollstiindig wieder mf- 
gelost haben. 

Jedes Liter Wasser enlhiilt demnach eben so vie1 Eisen, 
wie 16,25 schwefelsaures Eisenoxydul. 

Dieses Wasser lriiht sich nicht bei Zusatz von Regt-nwassrr 
oder destillirtem Wasser, da es aber schwach alkalisch ist, so 
wird es mit kalkhaltipem Wasser milchig getriibt. 

In Beziehung auf die Gewerbe habe ich schon von den 
Vortheilen gesprochen , welche die Anwendung von pyrophos- 
pborsaiirem Kupferoxydkali bei der Druckerei der Gewebe dar- 
biete't. 

Es liifst sich, jetzt noch nicht die ganze Anwendiittg iiber- 
when, die nian eines Tages von dem pyrophosphorsauren 7' ,inn- 

oxydul und Zinnoxydsalzen zur Vervollkommiiung der Farbcn 
machen wirtl, hei denen die xirtnhaltigen Verhindungen eiiien so 
grofsen Einflufs aesiiben. 

Die iin Vorhergehenden angrfiihrten EigenschaRen det' py- 
rophospliorsauren Salze, erklaren leicht die Rolle, welche diese 
Salze bei den1 Vergoldungsverfahren des Hrn. Rose  I eu r 
spielen. 

Ich bemerke Kichts uber die Molekularcoastitulion dieser 
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Kirper, weil ich zu einer andern Zeit meine Ansichten in Bezug 
auf diesen abstracten Gegenstand , mit dessen allgetneiner Be- 
handluny ich schon seit mehreren Jahren bescliiiftigt bin, mit- 
theilen werde. 

Ueber die Zersetzung des salpetersauren Silber- 
oxyds unter dem Einflub der Warme; 

von Demelben. 

Matt hat bis jetzt angenotiitnen, dafs das salpetersaure Sil- 
beroxyd, unter die Rotligliihhitze erwaririt, schmilzt und bei die- 
ser Hike sich in Sauerstoff und in salpetrige Saure zersetzt; 
aus den folgenden Versuchen ergiebt es sich aber, dafs wiihrend 
dieser Zersetzung sich stets eine gewisse Menge salpetriysaures 
Salz bildet. Die Erzeugung dies@ ' Salzes unter diesen Uni- 
standen hat nichts Merkwiirdiges, wenn man sich der Bezieliun- 
gen erinnert die, wie G a y - L u s  s a c in  mehreren Fallen nnch- 
gewiesen hat, zwischen Bleioxyd , Silberoxyd und alkalischen 
Basen bestehen. Man weifs durch die Versuche dieses beriilim- 
ten Chemikers , dafs das salpetersaure Kali beirn vorsiclitigeii 
Erwarmen seines Sauersloll's verliert und ein neues Salz 
derselben Basis bildet, das aber eine neue, an Sauerstoff irrmere 
Slure enthall. Diese Reaction liifsl sich durch die Gleichung 
darstellen : 

NO,, KO = NO,, KO + 0,. 
Hiereuf Rucksicht nehmend , habe ich untersucht, ob nicht 

das salpetersaure Silheroxyd , das eine so starke Basis enthalt, 
sich intierhalb gewisser Grenzen auf gleick Weise w r -  
halte. Ich huhe dekhalb 15 Grnt. salpeterslwres Silberoxyd in 
einer kleinen , mit Gasleitungsrohre versehweii Relurtc ge- 




